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1. Abkürzungsverzeichnis 
LncRNA  long-non-coding ribonucleic acid 

miRNA  micro ribonucleic acid 

HOCM  hypertrophic obstructive cardiomyopathy, hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie 

HNCM  hypertrophic non-obstructive cardiomyopathy, hypertroph nicht-obstruktive 
Kardiomyopathie 

HCM  hypertrophic cardiomyopathy, synonym mit HNCM 

PSA  Prostata-spezifisches Antigen 

cDNA  complementary DNA, komplementäre DNS 

VES  ventrikuläre Extrasystolen 

SVES  supraventrikuläre Extrasystolen 

EKG  Elektrokardiographie, Elektrokardiogramm 

LVOT  left ventricular outflow tract 

BMI  Body-Mass-Index 

SEM  standard error of the mean 

ACE-Hemmer angiotensin converting enzyme-Hemmer 

ROC-Kurve Receiver-Operating-Characteristic-Kurve 

PCR  polymerase chain-reaction 

Eigennamen: 

LINCMD1 Long Intergenic Non-Protein Coding RNA, Muscle Differentiation 1 

MALAT1 Gen Metastasis Associated Lung Adenocarcinoma Transcript 1 gene 

PCA3  prostate cancer antigen 3 

LIPCAR  long intergenic noncoding RNA predicting cardiac remodeling 

MHY7  Myosin heavy chain 7 

MYBPC3 myosin-binding protein C 3 

aHIF  hypoxia-inducible factor 1A antisense RNA 2 

ANRIL  antisense non-coding RNA in the INK4 locus 

KCNQ1OT1 KCNQ1 opposite strand/antisense transcript 

MHRT  myosin heavy chain associated RNA transcript 
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2. Zusammenfassung 

2.1 Einleitung 

Diese Studie setzt sich mit der Fragestellung auseinander, ob es möglich ist, bestimmte long-non-

coding RNA (lnc-RNA) als Biomarker für hypertrophe Erkrankungen des Herzens, hier im speziellen für 

die hypertrophe Kardiomyopathie (HNCM) und deren Unterform hypertoph-obstruktive 

Kardiomyopathie (HOCM,) zu etablieren. Ziel soll die mögliche Früherkennung der Krankheit sein, 

deren einziges Symptom der plötzliche Herztod sein kann.1,2                                                                                   

Im Folgenden sollen sowohl die HNCM und die HOCM im Vergleich, als auch die Funktionen von lnc-

RNA genauer beleuchtet werden. 

Im Rahmen des human genome projects3 wurde unter anderem festgestellt dass nur 2% unseres 

Genoms für Proteine kodiert und die restlichen 98% als nicht-kodierende Bereiche kategorisiert 

werden können4. Die nicht-Protein-kodierenden Abschnitte werden ebenfalls transkribiert und 

werden dann, je nach Nukleotidlänge in kurze, (19-25 Nukleotide lang) micro-RNA, (mi-RNA ) und 

lange, long-non coding RNA, (lnc-RNA) (>200 Nukleotide) unterteilt5. Das Vorkommen der nicht-

Protein-codierenden RNA im Plasma z. B. H19 wurde erstmals 1988 in der Embryogenese von Mäusen 

festgestellt6, die Funktion dieser RNA bliebt aber lange Zeit unbekannt. 

Aktuelle Studien haben ergeben, dass die lnc-RNA diverse epigenetische Funktionen haben; sie können 

auf die Chromatinstruktur einwirken, beispielsweise auf die Modifikationen von Histonen7, sind an der 

X-chromosomalen Inaktiverung beteiligt7, wirken indirekt oder direkt auf den Promotor eines Gens 

ein5 und können so die Frequenz der Transkription von Proteinen beeinflussen . Neben dem 

prätranskriptionalen Einfluss interagieren sie auch mit anderen RNA-Typen, wie zum Beispiel mit mi-

RNA 8 . Sie können zum Beispiel Spangen bilden, die die Aktivität von mi-RNA hemmen (LINCMD1) und 

somit auf die Differenzierung von Muskelgeweben Einfluss nehmen.                                                            

Neuere Studien zeigen, dass extrazelluläre lnc-RNA bei proliferativen Prozessen wie beim malignen 

Melanom9,10 (MALAT1) und beim nasopharyngealem Carcinom11 im Plasma von Erkrankten im 

Vergleich zu einer gesunden Population in veränderter Konzentration vorkommen. Ein weiteres 

Beispiel ist die lnc-RNA PCA312,13, welche bei Prostatakrebs im Plasma erhöht ist und mittlerweile durch 

die höhere Spezifität als das lange favorisierte PSA als klinischer Marker zur Erkennung des 

Prostatakarzinoms etabliert ist.                                                                                                                                                                                                                  

Bezüglich der Hypertrophie des Herzens wurden lnc-RNA nach Herzinfarkt als Prognosemarker für die 

Herzinsuffizienz14 (LIPCAR) erforscht, auch bei weiteren Erkrankungen des Herzens konnten 

deregulierte lnc-RNA  Konzentrationen gemessen werden15. 
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Vorangegangene Forschungen zeigten, dass sich mitochondriale lnc-RNA besser im Plasma und Serum  

messen lassen als die nukleare lnc-RNA16. 

Diese Studie untersucht die Frage, ob es möglich ist, mitochondriale lnc-RNA als klinische Biomarker 

zur Erkennung von hypertropher Kardiomyopathie zu etablieren. Kumarswamy et al. fanden bereits 

heraus, dass die mitochondriale lnc-RNA LIPCAR ein Prognosemarker für Herzinsuffizienz und cardiac 

remodeling ist. Wir untersuchen in dieser Studie ob mitochondriale lnc-RNA ebenfalls als Biomarker 

für die HOCM und HCNM genutzt werden können.                                                                                            

Die hypertrophe Kardiomyopathie (HNCM, HCM) und ihre schwerwiegendere Unterform die 

hypertroph-obstruktive Kardiomyopathie (HOCM), wurden hierfür mit gesunden Kontrollen 

verglichen.                                                                                                                                                                

Die HNCM und die HOCM sind genetische Erkrankungen mit autosomal-dominantem Erbgang und 

variabler Expression, welche durch verschiedene Genmutationen von Sarkomerproteinen (z.B. MHY7, 

MYBPC3, Troponin-, α-Troponin-Myosin-Gen) und  fetale Fehlprogrammierung zu fehlerhaften 

Proteinfunktionen führen und ein abnormes Wachstums des Herzmuskels zur Folge haben17,18,19. 

Dieses Wachstum kann lange unbemerkt bleiben und das erste Symptom kann der plötzliche Herztod 

sein, welcher meistens infolge von Sport oder körperlicher Anstrengung unvermittelt auftritt. Im 

fortgeschrittenen Stadium machen sich auch Symptome wie Dyspnoe, Abnahme der 

Leistungsfähigkeit, Synkopen, Palpitationen oder  Angina-pectoris Beschwerden bemerkbar20. 

In der histologischen Betrachtung fallen abnorm große Kardiomyozyten, Fibroseareale, vermehrtes 

Bindegewebe, bizarr-geformte Zellkerne, unregelmäßig angeordnete Herzmuskelzellen und große 

epikardiale Gefäße , welche nicht durch Stenosen entstanden sind, auf20. 

Das EKG zeigt Zeichen der Hypertrophie (abnorm große R-Zacken), 

Erregungsrückbildungsstörungen(negative T-Wellen), myokardinfarktähnliche ST-

Streckenveränderungen sowie Erregungsüberleitungsstörungen durch Septumhypertrophie (Q-

Zacken) und vereinzelt VES und SVES. Das Langzeit-EKG kann auch Phasen der Brady- / 

Tachyarrhythmien zeigen. 

Den Goldstandard der Diagnostik stellt bisher die Echokardiographie20 dar; hier wird das Ausmaß der 

Hypertrophie sichtbar: Bei HOCM ist häufig das Septum stärker mitbetroffen, bei HNCM häufig nur die 

freie Hinterwand hypertrophiert. Bei der obstruktiven Form kann der Ausflusstrakt der Aorta durch 

subaortale Septumhypertrophie eingeengt werden, was zu einem LVOT-Gradient führt, welcher sich 

in Ruhe, unter Nitrogabe und Valsalva-Manöver verstärken kann. Bei der HNCM gibt es entsprechend 

keinen oder nur einen kleinen Gradienten. 
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Bei der HOCM findet sich häufiger als bei der HNCM eine begleitende Insuffizienz der Mitralklappe, 

welche bei der Auskultation auffallen kann.  

Häufig bleibt aber leider der plötzliche Herztod das einzige Symptom, bevor es überhaupt zu einer 

Diagnostik kommen kann, oder das Herzwachstum schreitet ungehindert voran, bis sich weitere 

schwerwiegende Symptome der Herzinsuffizienz zeigen. 

Das Ziel unserer Arbeitsgruppe war es, herauszufinden, ob lnc-RNA auch bei hypertropher 

Kardiomyopathie dereguliert im Serum der Patienten vorkommen und ob sie sich möglicherweise als 

(Früh-)Diagnostikum oder Verlaufsdiagnostikum eignen. Als Ausblick für weitere Forschungen ist zu 

hinterfragen ob die gemessenen lnc-RNA im Plasma oder Serum eine modulierende Funktion auf 

andere RNA oder Proteine haben und inwieweit sie somit eine Signal- oder Regulationsfunktion 

erfüllen. 
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2.2. Methoden und Materialien 

2.2.1 Patientendaten 

Das Patientenkollektiv wurde in der kardiologischen Spezialambulanz für hypertrophe 

Kardiomyopathien der Medizinischen Hochschule Hannover ausgewählt und nach gestellter Diagnose 

in hypertrophe nicht-obstruktive Kardiomyopathien (HNCM) und hypertrophe obstruktive 

Kardiomyopathien (HOCM) unterteilt. Wir verglichen eine Gruppe mit HNCM Patienten und eine 

HOCM-Gruppe mit einem gesunden Patientenkollektiv. In der HNCM Gruppe untersuchte unsere 

Arbeitsgruppe 28 Patienten, die sich in 17 männliche und 11 weibliche Probanden aufteilen lies. Das 

mittlere Durchschnittalter lag bei 51,96 Jahren und der mittlere BMI bei 28,42 kg m2.                                                       

In der HOCM Gruppe befanden sich insgesamt 57 Teilnehmer, davon waren 29 männlich und 28 

weiblich.  Hier lag das durchschnittliche Gesamtalter bei 56,86 Jahren und der durchschnittliche BMI 

entsprach 26,59 kg m2. Die gesunde Kontrollgruppe umfasste 26 Patienten, davon 13 männlichen und 

13 weiblichen Geschlechts. Das mediane Alter lag bei 40,12 Jahren. 

Die Diagnose der HNCM wurde nach den geltenden Richtlinien der European Society of Cardiology 

(ESC; 2014) gestellt20. In der Echokardiographie lag entweder eine Herzwanddicke von >15 mm oder 

eine Herzwanddicke >13 mm mit zusätzlichen Pathologien im EKG und/oder positiver 

Familienanamnese vor. Um die obstruktive Form abzugrenzen, benötigt die Diagnose der HOCM  

zusätzlich einen linkventrikulären Ausflusstraktgradienten (LVOT-Gradient) von ≥ 30 mmHg.  

Die Ethikkommission der MHH prüfte unser Studienvorhaben  und bewilligte das Studienvorhaben 

unter Aktennummer 5632. Die Patienten willigten schriftlich in die Blutabnahme für klinische 

Forschungszwecke und genetische Testung ihrer Blutproben ein. 

 

2.2.2 Auswahl der long-non-coding RNA 

Wir schränkten die zu testende lnc-RNA auf die lnc-RNA ein, welche 12 Monate nach Herzinfarkt in 

erhöhter Konzentration im Plasma vorliegen. Darunter befand sich eine lnc-RNA welche bereits als 

prognostischer Marker für Herzversagen und Entwicklung eines chronischen Herzversagens in 

vorherigen Forschungen untersucht wurde (LIPCAR=long intergenic noncoding RNA predicting cardiac 

remodeling)14.   Von den untersuchten lnc-RNA ist bekannt, dass sie bei kardialen Fehlfunktionen, 

Diabetes und Krebs als potenzielle biologische Marker im Serum funktionieren können und vom 

mitochondrialen Genom stammen (Chromosom M). 
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2.2.3. RNA-Analyse 

2.2.3.1 Isolation der RNA 

Die Blutproben wurden bei 2000 g über 10 min bei Raumtemperatur zentrifugiert und der korpuskulär-

freie Überstand in PCR-clean-Eppendorf-Gefäße (Hamburg, Deutschland) gefüllt und bei - 80 °C 

eingefroren. Für die Isolation wurden die Proben bei 4 °C aufgetaut und die Isolation erfolgte mit dem 

Qiagen MiRNeasy Mini Kit 50 gemäß der Instruktionen; zur späteren Normalisation wurde während 

der Isolation die spike-in RNA Caenorhabditis elegans miR-39 (Sigma- Aldrich, Taufkirchen) 

hinzugefügt. Aus jeder Probe wurde so eine 20 µl RNA Lösung gewonnen. 

 

2.2.3.2 Amplifikation mit reverser Transkription und quantitativer real-time PCR 

Die isolierte RNA wurde mit iScript select cDNA synthesis kit (Bio Rad Cat. No. 170-8897) in cDNA 

umgeschrieben. Um die gewonnene cDNA zu normalisieren, schrieben wir ebenfalls cel-mi-R 39 in 

cDNA um. Dafür verwendeten wir das TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit (Applied 

Biosystems, Cat. No 4366597). Beide Verfahren wurden gemäß der Gebrauchsanleitung ausgeführt.  

Im Vorfeld untersuchten wir mögliche Primer. Die Eignung der spezifischen Primer wurde mittels 

Schmelzkurven, Standardreihen, Positivkontrollen und Gelbildern überprüft und spezifische Primer für 

lnc RNA uc004cos.4, uc004coz.1, uc004.cov.4, uc011mfi.2, uc022bqw.q, uc022bqs.1 (LIPCAR) und 

uc022bqu.1 wurden validiert. 

Anschließend führte unsere Arbeitsgruppe die quantitative real-time PCR durch, um die cDNA 

genannter lnc-RNA zu vervielfältigen. Hierfür wurden iQ SYBR-green supermix (BioRad, Cat. No. 170-

8882) und das CFX-384 Bio-Rad (Hercules, Kalifornien, Vereinigte Staaten), genutzt. Zur Amplifizierung 

von cel-miR-39 mittels quantitativer real-time PCR wurde ein spezifisches TaqMan MicroRNA assay 

und die ViiA7 Maschine von Applied Biosystems (Foster City, Kalifornien, Vereinigte Staaten) genutzt.  
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2.2.4 Statistische Auswertung 

Zur Illustration und statistischen Analyse wurde Graph-Pad-prism 6.0 genutzt.                                                     

Die nicht-parametrische Auswertung der Konzentrationen der lnc-RNA wurde mit dem Kruskal-Wallis 

Test durchgeführt. Hierbei wurden Seren von Patientengruppen mit HOCM, HNCM und einer gesunden 

Kontrollgruppe verglichen und mit der +/- Standardabweichung der Stichprobenverteilung (SEM, 

standard error of the mean) illustriert. Der nicht-parametrische Mann-Whitney-Test wurde 

durchgeführt um echokardiographische Daten, klinische Symptome und Medikamente der HNCM und 

HOCM Patientengruppen zu vergleichen und mit Normalverteilung unter Berücksichtigung des 

Standardfehlers illustriert. Zusätzlich haben wir die Grenzwertoptimierungskurve (ROC-Kurve: Receiver 

Operating Characteristics Kurve)berechnet, um die Area under the curve darzustellen.                               
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2.3. Ergebnisse  

In unserer Studie untersuchte unsere Arbeitsgruppe 28 Patienten mit HNCM und 57 Patienten mit 

HOCM. Die Kontrollgruppe umfasste 26 gesunde Patienten.                                                                                                           

 

2.3.1 Echokardiographie und klinische Parameter 

In der Echokardiographie konnte gezeigt werden, dass der Flussgradient über der Aortenklappe (LVOT 

left ventricular outflow tract) bei HOCM-Patienten signifikant erhöht war. Die ventrikuläre 

Septumdicke, der linksventrikuläre enddiastolische Durchmesser und die linksventrikuläre 

Hinterwanddicke fielen jedoch nicht signifikant unterschiedlich im Vergleich der beiden Gruppen aus. 

Das Patientenkollektiv der HNCM-Gruppe zeigte häufiger einen reduzierten rechtsventrikulären 

Auswurf. 

Bei der Auskultation der HOCM Patientengruppe konnten signifikant häufiger systolische 

Strömungsgeräusche über der Aortenklappe, aber keine vermehrten Mitralklappengeräusche gehört 

werden. In der klinischen Untersuchung zeigten sich periphere Ödeme und Dyspnoe gleichmäßig 

häufig in beiden Patientengruppen. 

Zum Zeitpunkt des Erstkontaktes in unserer kardiologischen Spezialambulanz waren keine 

signifikanten Unterschiede in der Medikamenteneinnahme von Antikoagulantien, 

Calciumkanalblocker, Diuretika, Angiontensin1-Rezeptor-Antagonisten, ACE-Hemmern und β-

Adrenorezeptorantagonisten zu verzeichnen. 

Alle der HNCM- und HOCM-Patienten litten an Mitralklappeninsuffizienz, wobei es keinen signifikanten 

Unterschied in der Schwere (leicht, mittelschwer und schwer) der Klappeninsuffizienz gab.  

 

2.3.2 Vergleich der lnc-RNA Konzentrationen im Serum 

Wir maßen und verglichen sieben verschiedene mitochondriale lnc-RNA Konzentrationen im Serum 

von Patientengruppen mit HNCM und HOCM sowie einer gesunden Kontrollgruppe.                                      

Die lnc-RNA uc004cov.4 und uc022bqu.1 lagen bei Patienten mit HOCM gegenüber der gesunden 

Kontrollgruppe in einer signifikant erhöhten Konzentration im Serum vor, wohingegen es keinen 

signifikanten Unterschied zur HNCM-Gruppe gab. Die long-non-coding RNA uc004cos.4, uc004coz.1, 
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uc022bqw.1, uc022bqs.1 (LIPCAR) und uc011mfi.2 zeigten keine Konzentrationsänderungen im Serum 

der drei Gruppen. 

In der ROC-Analyse der signifikant erhöht vorliegenden lnc-RNA konnte gezeigt werden dass die lnc-

RNA uc022bqu.1 die größte Potenz mit einer AUC (Area under the curve) >0.68 hat um Patienten mit 

HOCM zu identifizieren. Die lnc-RNA uc004.cov.4 konnte in dieser Analyse ebenfalls HOCM Patienten 

identifizieren.  
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2.4 Fragestellung/Studienlimitierungen 

In unserer Studie müssen folgende Fehlerquellen berücksichtigt werden: Hinsichtlich der 

Differenzierung in HNCM und HOCM sowie den echokardiographischen Daten sowohl der klinischen 

Daten können Abweichungen aufgrund des Untersuchers (Erfahrung, Untersuchungsbedingungen) 

möglich sein. 

Des Weiteren muss berücksichtigt werden, dass weitere proliferative Begleiterkrankungen wie Krebs 

und Diabetes ebenfalls zu einer Deregulierung von lnc-RNA führen können. Wir konnten allerdings 

keine signifikanten Unterschiede in den im Serum gemessenen Konzentrationen von Diabetikern und 

nicht-Diabetikern innerhalb der einzelnen Gruppen feststellen.  

Außerdem ist zu beachten dass der Altersdurchschnitt unserer gesunden Kontrollgruppe jünger 

(durchschnittlich 40,12 Jahren) ist als der der erkrankten Population (51,96 Jahre bei der HNCM-

Gruppe und 56,89 Jahre bei der HOCM-Gruppe). Dies könnte theoretisch Auswirkungen auf die lnc-

RNA Konzentrationen haben. 

Hinsichtlich der klinischen Untersuchung, der Medikamenteneinnahmen und klinischen Symptome 

dieser Studie gilt es zu berücksichtigen, dass sie empirische Evidenz zur Stärkung von Hypothesen 

liefern, aber keine Kausalzusammenhänge zwischen Höhe der lnc-RNA und Medikamenteneinnahme 

liefern können. Der Konfundierungseffekt (der Effekt der angibt, in wie weit äußere Faktoren wie 

Medikamenteneinnahme, Sport o. Ä. neben den deregulierten lnc-RNA das Herzmuskelwachstum 

beeinträchtigt) muss ebenfalls berücksichtigt werden: Wenn die Medikamenteneinnahme die 

Hypertrophie des Herzmuskels reduziert, wird damit auch die Höhe der lnc-RNA beeinflusst. 

Bei der Anamnese der klinischen Symptome ist die Erinnerungsverzerrung zu berücksichtigen. Der 

Untersucher ist auf die Erinnerung der Patienten und auf alte Unterlagen angewiesen, diese Daten sind 

sehr anfällig für Fehler oder fehlende Erinnerungen. Hinzu kommt dass Patienten gerne im Rahmen 

der sozialen Erwünschtheit antworten und eventuell ungerne wahrheitsgemäß antworten, wenn sie 

dabei ein gesundheitsschädliches Verhalten zugeben würden.  

In den durchgeführten Messungen müssen sowohl apparative als auch menschliche Fehler mit 

berücksichtigt werden: Messfehler, Fehler im Interview mit den Patienten, Diskrepanzen zwischen der 

Studien- und der Zielpopulation sowie Non-Compliance der Patientengruppen, beispielsweise in der 

Einnahme verordneter Medikamente. 
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Außerdem gilt es den Publikations-Bias zu berücksichtigen: Da die aktuelle Forschung sehr schnell 

voranschreitet und lnc-RNA sehr im Fokus aktueller Forschungen stehen ist es eine Herausforderung 

stets die neusten Erkenntnisse miteinfließen zu lassen und auf Korrektheit zu prüfen. 
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3. Diskussion 

3.1 Allgemeine Diskussion 

In unserer Studie haben wir gezeigt, dass mitochondriale lnc-RNA im Serum detektierbar sind und es 

bei der genetisch-verursachten HOCM zu signifikanten Veränderungen der Konzentrationen von zwei 

der untersuchten lnc-RNA im Serum kommt. 

Vorausgegangene Studien zeigten bereits, dass bei anderen proliferativen Prozessen wie beim 

Prostatakarzinom12 und hepatozellulären Karzinom21 lnc-RNA im Plasma nachweisbar sind und 

dereguliert vorliegen. Im Falle des Prostatakarzinoms weist die lnc-RNA PCA3 sogar eine höhere 

Spezifität zur Früherkennung auf als das bislang verwendete PSA (Prostata-spezifisches Antigen)12,13,22. 

Dieses Ergebnis führt zu der Fragestellung nach weiteren potentiellen Biomarkern auf RNA-Ebene.                                                                                                                       

Hinzu kommt, dass weitere Studien zeigten, dass lnc-RNA verschiedenste Funktionen in der prä- und 

posttranslationalen Proteinbiosynthese haben7. Dieses führt zu der Fragestellung, ob bei genetisch 

bedingten proliferativen Prozessen die Ursache in der Deregulierung der lnc-RNA liegt und es somit zu 

einer veränderten Genableserate kommt, oder ob die genetische Abweichung die Deregulierung der 

lnc-RNA zur Folge hat.                                                                                                                                        

In der LIPCAR-Studie14 zeigten Kumarswamy et al. dass nach Herzinfarkt die lnc-RNA LIPCAR 

(uc022bqs.1) als Prognosemarker für die Entstehung von Herzinsuffizienz nach Herzinfarkt dienen 

kann. Unsere Studie zeigte allerdings keine signifikante Erhöhung bei dem genetisch-bedingten 

Hypertrophieprozess was die Schlussfolgerung nahe legt, dass die Deregulation von LIPCAR keinen 

Einfluss auf die fehlerhafte Anordnung von Herzfasern, wie sie typisch für die HOCM ist, hat, wohl aber 

in der Frühphase nach Herzinfarkt bei Bildung von Narbengewebe in veränderter Konzentration 

vorkommt.  

 

Ebenso wurde gezeigt, dass bei Patienten mit akutem Herzinfarkt und nach Koronarinterventionen die 

lnc-RNA ANRIL, MALAT1, aHIF und KCNQ1OT1 dereguliert im Plasma vorliegen16, wobei aHIF in der 

Patientengruppe mit Herzversagen unterrepräsentiert ist. Eine von uns untersuchte lnc-RNA 

(uc004cos4) war nach Herzinfarkt in geringerer Konzentration zu detektieren, was darauf hinweisen 

könnte, dass verschiedene Arten von Gewebewachstum (im frühen Stadium nach Herzinfarkt wächst 

bevorzugt Granulations-und dann Narbengewebe) verschiedene lnc-RNA beeinflusst oder das 

Gewebewachstum durch die lnc-RNA beeinflusst wird, da sich bei dieser lnc-RNA keine signifikante 

Konzentrationsänderungen bei der HNCM oder HOCM nachweisen lies.  
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Bei der HNCM und HOCM kommt es vor allem zur Fibroseentwicklung, zur Hypertrophie und zur 

veränderten Ventrikelmorphologie23. Bei dieser Art der Herzmuskelveränderung konnten wir 

nachweisen, dass lnc-RNA uc004cov4 und uc022bqu1 bei der HOCM gegenüber der HNCM und der 

gesunden Kontrollpopulation in erhöhter Konzentration im Serum messbar sind. 

Von großem Interesse ist, inwieweit sich die signifikant veränderten lnc-RNA auch in Säuglingen mit 

oder ohne HOCM nachweisen lassen können. Sollte es dort ebenfalls eine Deregulation geben könnte 

das Screening nach lnc-RNA zukünftig in die Vorsorgeuntersuchungen miteingehen um möglichst 

frühzeitig die Erkrankung mit dem Symptom plötzlicher Herztod zu erkennen und zu behandeln. 

Im Mausversuch konnte bereits gezeigt werden, dass das myosin heavy chain associated RNA 

Transcript (MHRT), welches mit der Mutation des MYH7-Gens vergesellschaftet ist, der Hypertrophie  

vorbeugt24. Viereck et al. konnten nachweisen, dass im Mausversuch der knock-out von der lnc-RNA  

Chast ebenfalls vor Hypertrophieprozessen schützt25.  

Unsere Studie bietet Raum für weitere Fragestellungen, zum Beispiel wie welche Signalwege von den 

mitochondrialen lnc-RNAs beeinflusst werden, und weiterführend ob durch knock-out dieser lnc-RNAs 

auf genetischer Ebene in den Hypertrophieprozess regulierend eingegriffen werden kann. Könnte so 

in der Konsequenz dadurch eventuell sogar das krankhafte Wachstum im Herzmuskel des Menschen 

direkt auf genetischer Ebene therapiert werden? Diese Fragestellungen sollten in der Zukunft 

bearbeitet und  beantwortet werden. 
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3.2 Schlussfolgerung 

Zusammenfassend fanden wir zwei lnc-RNA, uc004cov.4 und uc022bqu.1, welche mit dem 

Herzmuskel-Remodeling bei chronischer Herzinsuffizienz assoziiert sind und auch bei der Hypertroph-

obstruktiven Kardiomyopathie erhöht im Serum vorliegen. Da sich bei der HOCM vor allem die lnc-RNA 

uc004cov4 und uc022bqu1 in erhöhten Konzentrationen im Serum auffinden lassen schlussfolgern wir 

dass die Hypertrophieprozesse der HOCM durch den erhöhten Druckgradient 

(Ausflusstraktobstruktion) im linken Ventrikel zu gravierenderem Herzmuskelwuchs und somit zu einer 

höheren Konzentration der genannten lnc-RNA führen. Diese lnc-RNA können möglicherweise als 

therapeutische Ziele oder als Biomarker zur Diagnose und Subgruppeneinteilung der hypertrophen 

Kardiomyopathie in der Zukunft genutzt werden. 

Generell ist die Forschung auf dem Gebiet der lnc-RNA gerade erst in den Kinderschuhen und sie wird 

zukünftig eine wichtige Rolle bei dem Verständnis der Proteinbiosynthese, der Regulierung dieser 

sowie bei dem Verständnis von dem Entstehen von Krankheit sowie regulatorischen Vorgängen im 

Körper spielen. Wünschenswert ist, dass sich bei genauerem Kenntnisstand über die Funktionen der 

einzelnen lnc-RNA möglicherweise gezielt lnc-RNA als therapeutische Targets genutzt werden können, 

um hypertrophe Prozesse wie Tumorentstehung oder krankhaftem Herzmuskelwachstum 

vorzubeugen. 
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